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Im Garten von Andre zwitschert und tschielpt es vielfach

Es sind Menschen wie du und ich, zu denen wir uns auf den Weg ma-

chen. Unsere beiden heutigen Gastgeber lernen wir als ganz besonders 

tierliebe Menschen kennen. Es sind Andre und sein Vater Stefan. Bei un-

serem fast zweistündigen Besuch werden wir feststellen, dass sie ihr ge-

meinsames Hobby mit großer Liebe und Begeisterung pflegen. Die beiden

sind Vogelfreunde. Auf dem riesigen Grundstück, mit dem aus Bruchstein

gemauerten schmucken Wohnhaus, stechen uns gleich mehrere 

Vogelvolieren ins Auge. Die beiden Vogelliebhaber wollen uns ihre Lieb-

linge in den großen Volieren vorstellen. Wir werden eintauchen in eine 

unfassbar farbenprächtige und quirlige Welt von Wellensittichen und Ka-

narienvögeln. Fast 100 qm groß ist die gepflegte Anlage. 

Wie der Vater so der Sohn

Die Frage, wie es zu dem Hobby gekommen ist, ist leicht zu erklären. In

der Familie hat es immer Tiere gegeben. Das waren Kaninchen, Stuben-

vögel oder Tauben. Im Alter von 13 – 14 Jahren bekam der Filius seine 

ersten Vögel. Er hatte seinem Papa lange über die Schulter geschaut, 

wenn  dieser seine Tauben versorgte. Schließlich hatte der Filius den 

Wunsch, selbst eigene Vögel zu haben. Bald wurde sein Wunsch erfüllt 
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und er war stolzer Besitzer eigener Tiere. Das bedeutete dann auch, dass 

er für sie Verantwortung übernehmen musste.

Mit handwerklichem Geschick

bauten die beiden die erste

kleine Voliere. Es dauerte

nicht lange, da kam bald

eine zweite dazu. Schließlich

wurden aus den ersten klei-

nen Volieren noch größere.

Und heute, mit seinem Alter

von nun mehr 30 Jahren, ist

er stolzer Besitzer einer gut

100 qm großen Anlage.

„Jetzt“, so Andre, „hat unse-

re Anlage die richtige Größe.

Ich brauche täglich 1-3

Stunden Zeit um meine Vögel

zu hegen und zu pflegen.

Mehr geht nicht“.

Nach Feierabend führt ihn

der Weg gleich zu den Vö-

geln. „Es gibt nichts schöne-

res, meine Freizeit damit zu

verbringen, Vögel zu züchten,

sie zu pflegen und sich an

deren Vielfalt und Farben-

pracht zu erfreuen“, so der

Liebhaber. Gerade dann, wenn der Arbeitsalltag aufregend gewesen war, 

könne er den Stress abbauen und neue Kraft tanken.

Wir könnten ihm noch lange zuhören, denn er weiß so viel über die 

Zucht seiner Vögel zu berichten. Das notwendige Wissen hat er sich nicht

nur angelesen, sondern befreundete Vogelzüchter hätten ihm viele Tipps 

zur Haltung von Vögeln gegeben. 
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Die dekorative Außenvoliere im Garten baute 
sich Andre, als er noch Schüler war. 



Kinderstube der Vögel

Doch dann ist es Zeit um uns seinen ganzen Stolz zu zeigen. Wir gehen 

mit ihm in den massiven Teil der Anlage. In diesem hellen Raum befin-

det sich die Kinderstube seiner Wellensittich-Zuchtanlage. An der Wand 

reihen sich 18 geräumige Boxen neben- und übereinander. Die darin be-

findlichen gefiederten Bewohner sind farblich völlig unterschiedlich. Es 

sind alles Brutpaare. Davor hängen, etwa halb so groß wie ein Schuhkar-

ton, die Brutkästen. Wie immer im zeitigen Frühjahr hat Andre bestimmt-

e Zuchtpaare zusammengestellt. 

Wenn er z. B eine be-

stimmte Farbe des

Nachwuchses haben

möchte, muss er wis-

sen, welches Weibchen

und welches Männ-

chen er zusammen

bringen muss. Dazu

muss er sich zunächst

mit der Vererbungsleh-

re auskennen. Aber es

gehört natürlich auch

eine Portion Erfahrung

dazu. Die hat er sich

im Laufe der Jahre

angeeignet. Passen die

Pärchen zusammen, dauert es in der Regel nicht lange, bis das erste Ei 

im Nest liegt. Jeden zweiten Tag kommt ein weiteres Ei hinzu. Im 

Durchschnitt legen die Weibchen 4 oder 6 Eier. Nach ca. 18 Tagen wird 

es spannend, denn dann beginnen die ersten Küken zu schlüpfen. 

„Das ist für mich ein sehr schöner Moment“, so der junge Züchter, „zu 

sehen, wie sich aus einem kleinen Ei ein so winziges Vogelbaby quälend 

herauspickt und dann ins Leben startet“.
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Angelockt von leckerem Samen drei farbenprächti-
ge Wellensittiche in der Handfläche von Andre 



Handzahme Vögel

Wie zutraulich und zahm seine Tiere zeigt er uns jetzt. Er öffnet eine 

Tür am ersten Käfig. Es dauert nicht lange schon sitzt der erste gelbe 

Wellensittich auf seiner Schulter. Von dort mustert er die für ihn fremde 

Frau und den Mann in dem Raum. Wir, die beiden Fremden, scheinen 

ihm friedlich gesinnt zu sein.

Wie sonst wäre es zu erklären,

dass der gelbe Sittich sich mit

kleinem Schwung auf die aus-

gestreckte Hand der Frau setzt.

Er tapst nun auf der offenen

Handfläche herum. 

Dort zupft er genüsslich an ei-

nem kleinen Hirsekolben. „Der

hat ja richtig warme Füße“, so

meine verdutzte Frau. Wir er-

fahren, dass Wellensittiche eine

höhere Körpertemperatur als

wir Menschen haben. Weil And-

re noch weitere Türen von an-

deren Käfigen geöffnet hat,

schwirren kurz darauf mehre

Wellensittiche durch den Vor-

raum. Sie alle sind zutraulich

und bekommen als Belohnung kleine Hirsekolben oder spezielles Weich-

futter. Haben sie genug gefressen, fliegen sie selbständig in ihren Käfig 

zurück. Sie verschwinden gleich darauf in die schon beschriebenen Nist-

boxen, denn dort warten die immer hungrigen Mäuler der kleinen Küken

auf leckeres Futter.  

Die Frühjahrsbrut ist geschlüpft

Jetzt zeigt uns ein sichtlich stolzer Züchter seinen wertvollen Besitz. 

Langsam, ganz behutsam hebt er den Deckel der Nistbox. Auf dem Bo-
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Keine Scheu dem Gast aus der Hand zu fres-
sen



den, in einem recht spärlich ausgepolstertem Nest, wuseln vier winzige 

Küken. Die schmiegen sich dicht aneinander. Uns fällt auf, dass die vier 

unterschiedlich groß sind. „Die Henne hat zuvor ja an jedem zweiten Tag

ein Ei gelegt. So ist es nur logisch, dass beim Brüten auch an jedem 

zweiten Tag ein Küken schlüpft“, so erklärt uns das Andre. 

Das zuletzt geschlüpfte Küken ist erst einen Tag alt. Während bei diesem

Winzling noch die rosafarbene Haut durchschimmert, sieht man beim 

dem als erstes Geborenen schon hellen zarten Flaum und Ansätze von Fe-

dern. Genug gesehen: Jetzt wird es Zeit, die Jungen zurück in den Käfig 

zu den wartenden Eltern zu geben. Nun zeigt uns Andre der Reihe nach 

den Inhalt weiterer

Nistboxen. In allen

befinden sich kleine

Küken. Teils sind sie

erst vor einem Tag

oder schon vor gut

einer Woche ge-

schlüpft.

Insgesamt ziehen ge-

rade 18 Brutpaare in

diesem Raum ihre

Jungen groß. Im

Durchschnitt ist jedes

ihrer Nester mit 2 - 4

Jungtieren besetzt.

Das bedeutet, dass

sich etwa 35 kleine

Wellensittiche in die-

ser lebendigen Kin-

derstube befinden.   

„Gerade in dieser Zeit, wo so viele Küken schlüpfen, muss man sich stän-

dig um die Tiere kümmern“, so Andre. Jeden Tag versorge er seine 

Vögel mit frischem Wasser, mit Körnern und Weichfutter. Auf die Hy-
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Das karge Nest der Wellensittiche mit insgesamt 6 Eiern. 
Das erste Küken ist gerade geschlüpft.



giene in den Boxen müsse er penibel achten. Alles muss sauber sein. Man

sieht es: Alles ist tipptopp.

Große Freiflugvoliere

Wir verlassen nun diesen Teil der Anlage und gehen in ein größeres 

Fluggehege. Es ist mit dem Stall insgesamt 55 qm groß und 3,60 cm 

hoch. Unter den Bewohnern sind hauptsächlich Wellensittiche. Auf dem 

Boden hetzen kleine chinesische Wachteln umher. Sie sind eher scheu 

und suchen schnellstmöglich Schutz unter den Sträuchern der Voliere. Die

Vögel finden hier viele natürliche Knabber- und Sitzmöglichkeiten. Mit 

ausgehöhlten Baumscheiben an den Wänden und vielen grünen Sträu-

chern haben die Tiere hier eine fast natürliche Umgebung. Zwar abge-

trennt von den freilaufenden Wachteln, aber mit einem üppigen Freilauf, 

tummeln sich darin mehrere Meerschweinchen. Sie bewohnen ihr eigenes
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Vier Küken in deutlich unterschiedlicher Größe.



Häuschen. Bei den Wellensittichen handelt es sich zum einen um Jungtie-

re aus dem Vorjahr. Es sind aber auch altgediente Insassen darunter. Sie 

haben schon einige Jahre auf dem Buckel.

Die Voliere mit verschiedenen exotischen Vögeln

Gleich nebenan, nur getrennt von einem Drahtzaun, zwitschert und träl-

lert eine bunt gemischte Vogelschar. Das sind bunte Kanarienvögel, farb-

prächtige Spitzschwanzamadinen in ihrem tollen Federkleid, ständig zier-

pende Zebrafinken und auch kleine Diamanttäubchen. Sicherlich waren 

noch weitere Vogelarten darin, die wir aber nicht zu Gesicht bekamen. 

Sie hielten sich irgendwo versteckt. Die Voliere fällt dadurch auf, dass 

die beiden Vogelliebhaber sie mit Zweigen verschiedener Nadelbäume 

sehr ansprechend und

zweckmäßig ausstaffiert

haben. 

Dann sind wir bald am

Ende eines sehr erlebnis-

reichen Nachmittags. Zu-

vor führt uns der Senior

noch in die Abteilung

„Selbstversorgung“. 

Durch die verdrahtete Tür

sehen wir in einem geräu-

migen Stall gut ein Dut-

zend gackernde Hühner.

„Sie legen für uns täglich

ein Frühstücksei“, so Va-

ter Stefan. Er zeigt uns in einem Korb die gelegten Eier der letzten Tage.

Fast ungläubig sehen wir beide uns an. Im Korb liegen nämlich nicht nur

die üblichen weißen Eier, es sind auch blaue, grüne und schokofarbene 

Eier dabei. „Das liegt an den unterschiedlichen Rassen der Hühner. Tat-

sächlich legen unsere Hühner farbige Eier“, so Vater Stefan. Gleich ne-

benan hoppeln in einem massiven Stall auch noch junge Kaninchen. 
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In der großen Volieren präsentieren sich verschie-
denfarbige Kanarienvögel



Unser Eindruck über Vater und

Sohn: 

Es war heute ein interessanter

Besuch bei zwei Vogelfreunden,

die uns ihre große Tierliebe di-

rekt spüren ließen. 

Mit berechtigtem Stolz präsen-

tierte der Sohn Andre seine ge-

fiederten Lieblinge. Sein Vater

Stefan wirkte mehr als zufrie-

den, dass sein Sohn dieses zeit-

intensive Hobby mit so großem

Engagement ausübt. 

Eine solche Vogelzucht ist eine

interessante und abwechslungs-

reiche Freizeitbeschäftigung. Sie

bezweckt, gesunde Vögel in ei-

ner artgerechten Umgebung zu

halten und zu pflegen und ihre

Artenvielfalt zu erhalten. 

Ein großes Dankeschön an die beiden.

Andre und sein Vater Stefan und wir beiden 

wünschen den Leserinnen und Lesern 

alles Gute und weiterhin eine Zeit in Zufriedenheit.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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In den liebevoll ausgestatteten Volieren gehö-
ren ausgehöhlte Baumscheiben, hohle Äste 
und Baumstämme zur artgerechten Einrich-
tung
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